
M i s z e l l e n . 

Nene Urkunden. Die Papyruspublikationen sind im abgelaufenen 
Jahr nicht ebenso zahlreich gewesen wie im vorigen; dafür sind aber 
wenigstens zwei davon (Nr. II und III) von sehr beträchtlichem Um-
fang. Es sind zu nennen: 

I. P a p y r u s Grecs publiés sous la direction de Pierre J o u g u e t 
avec la collaboration de Paul C o l l a r t , Jean L e s q u i e r , Maurice 
X o u a l , tome I fase. 1 (Paris Ernst Leroux 1907). Dieses erste Heft, 
ausgearbeitet von Jouguet und Lesquier, zwei Gelehrten, die bereits 
durch frühere papyrologische Arbeiten und Lesungen auch den Juristen 
bestens bekannt geworden sind, eröffnet die Publikation einer An-
zahl von Papyri aus Mumienkartonnagen, welche den Nekropolen des 
Fayûm entstammen. Diese Papyri gehören der ptolemäischen Zeit an. 
Die Mehrzahl davon bezieht sich auf die Verwaltung; unmittelbares 
juristisches Interesse bieten Nr. 6 — 8, namentlich 7 und 8 (Verhaftung 
resp. Privatpfändung eines Schuldners). Dem Fortgang der vielver-
sprechenden Ausgabe ist mit Interesse entgegenzusehn. 

II. Greek Papyri of the British Museum III edd. Kenyon u. Bell 
(1907). Hiermit wird die Publikation der Londoner Papyri nach neun-
jähriger Unterbrechung fortgesetzt; die Masse des Gebotenen ist so 
groß, daß der auf die Herstellung verwendete Zeitraum nur begreiflich 
erscheint. Das Material reicht von der ptolemäischen bis in die byzan-
tinische Zeit. 

Die ptolemäischen Urkunden enthalten meist Verträge ; zu er-
wähnen (wenngleich nicht ganz neu, vgl. z. B. P. Grenf. 2, 16) ist in 
Nr. 880 (p. 8) und 889 (p. 9) die vor dem 'Ομολογεί stehende Wendung : 
¿κόντες σννεγράψαντο. 

Aus den römischen Stücken hebe ich besonders hervor: Nr. 1171 
a° 42 (p. 105fg.) Col. III: Edikt des Statthalters L. Aemilius Rectus, 
das Verbot der eigenmächtigen Forderung von Angarien (dazu P. Teb. 
1,5, 1. 178fg.; Preisigke in Klio 7. 275fg.) durch Militär- oder Zivil-
beamte enthaltend. Der Papyrus bildet eine merkwürdige Illustration 
zu dem wenige Jahre später über denselben Gegenstand erlassenen 
Edikt des Vergilius Capito C. I. G. 4956 ( = Dittenberger, Syll. I. Or. 2 
η. 665) lin. 15 fg. — Nr. 1231 a» 144 (p. 108) enthält die Bitte an 
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den Strategen, die Kündigung einer Pacht dem Verpächter zuzustellen1); 
also öffentliche Zustellung einer privaten Erklärung. Dies erinnert an 
einen ähnlichen Fall in P. Flor. 99, wo, wenn ich recht verstehe, der 
Strateg die Erklärung eines Elternpaars öffentlich aushängt, daß für 
den leichtsinnigen Sohn nichts mehr gezahlt wird. Der in Nr. 1157 
a° 246 I 1. 6 (p. 110) vorkommende Καΰολικός sei hier nur notiert (vgl. 
Hirschfeld Verw. Gesch. 2 35fg.); für das Privatrecht ist in diesem 
Papyrus besonders Col. I I I von Wichtigkeit. 

τ iva παρά τίνος.2) 

Των νόμων κελευόντων μηδε[ν] επί βλάβΐ] 

των δανιστών άπολοτριονοται (1. άπαλλοτριονσΰαι), μάλιστα &εων 

Σεονήρον και Άντωνίνον τοϋτο επιβεβ(αι)ωοάντων 

δια ίερον αυτών γνώμ[ο]νος, εδάνι[σά τινι άργνριον ( 3) ποσ[ας 

κατά χιρόγραψον και επ{ε)ί ε. ορωμαι (1. νφορώμαίί) νυν, μη έξαλ-

(λ)οτριώοοι 

τα υπάρχοντα αντον πριμ (1. πριν) μη (1. με) κατελ&εϊν εις Άλεξάν-

δρ[ΐίαν 

και τοϊς νόμοις χρήσαοϋ· [α] ι, αξιώ κελενοεται (= κελενο&ηναι) τοις ί^τών^ 

αντό&ι βιβλιοφνλ[αξι] παρα&εΐναι τφ λη[ 

αντον το δίκαιον μου[ ]ον4) από τον καταλαγίον (1. καταλογείον) τει[μην 

αποπληρώοω. 

Οΐ των εγκτή[οεων] βιβλιοφύλακες άκόλον&α xfj άξ[ιώσει 

πράξαι φροντίο[ατε. 

Daß ich diesen Papyrus für ein bloßes Formular halte, ist schon 
in der Anmerkung gesagt. Nach diesem Formular beantragt der Gläu-
biger, um eine Alienatio in fraudem creditorie zu verhindern, daß im 
Kataster auf dem Besitzblatt des Schuldners (λη[. . weiß ich noch nicht 
sicher zu ergänzen5), glaube es aber so deuten zu sollen) sein obliga-
torischer Anspruch auf Zahlung eines Darlehns vermerkt werde, was 
auch geschieht. So muß man wenigstens das was dasteht verstehen; 
denn von einem eingeräumten Pfandrecht oder erfolgenden Veräuße-
rungsverbot liegt keine Andeutung vor. 

Über das große Interesse, das diese Erscheinung für den Juristen 
hat, ist kein Wort zu verlieren, obwohl die rechtliche Tragweite des 
genannten Vermerks keine allzu große gewesen sein dürfte. Denn da 
demselben kein richterliches Veräußerungsverbot zugrunde liegt, wird 
durch ihn die trotzdem vollzogene Veräußerung keineswegs (relativ-) 
nichtig. Es kam ihm daher wahrscheinlich nur die bloß t a t s ä c h -

' ) Zum Text: in lin. 3/4 ist παραιτούμενοι wohl Schreibfehler für παραι-
τούμενα. — *) Diese Worte sind so wie sie dastehen unverständlich. Τινι παρά 
τίνος gäbe wenigstens als Blankettformel einen Sinn. Es scheint nämlich über-
haupt, daß das Stück ein bloßes Formular ist. Damit stimmt es überein, 
daß auch in 1. 5 steht: εδάνειοά τινι und αργυρίου δραχμάς ποα[, etwa ver-
schrieben für τόο[ας — so und so viel ? Aber wie kommt ein solches Formu-
lar in Zusammenhang mit Col. I und II? Und was bedeutet 1. 14 sq.? — 
3) 1. αργυρίου (δραχμάς). — 4) Ob [αχρις] ov {την) usf.? — ' ) Ob (κολ)-
λή[ματι? 
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l i e h e Bedeutung zu, den guten Glauben der Erwerber im Sinne der 
Paulianischen Klage zu erschweren, da Kaum jemand ein Grundstück 
erworben haben wird, ohne den Kataster einzusehen, und der erfolgte 
Vermerk, wenngleich er die Insolvenz noch keineswegs erweist, doch 
Verdacht gegen dieselbe begründen kann. Doch muß man sich ander-
seits fragen, ob wirklich jeder Gläubiger das Recht hatte, durch eine 
solche Eintragung den Kredit seines Schuldners zu erschüttern. Man wird 
dadurch zu der Vermutung geführt, daß die Eintragung doch nur auf 
richterliche Bewilligung erfolgen konnte, daß also als der ungenannte 
Adressat der Eingabe der Präfekt zu denken ist. 

Von Interesse ist noch, daß bei dieser Gelegenheit ein Reskript 
von Severus und Caracalla über die Fraudation zitiert wird. Ein 
Reskript der genannten Kaiser über diesen Gegenstand ist in D. 42, 
8, 10, 1 angeführt. Einen ersichtlichen Zusammenhang mit unserer 
speziellen Frage hat es natürlich nicht. 

Sehr zahlreich sind in dem neuen Bande die Bankdiagraphai. 
Besonders schön ist die große Kollektion von solchen aus der Bank 
des Anubion in Antinoupolis, welche Nr. 1164 a0 p. C. 212 (p. 154fg.) 
— bedeutsam auch für die Datierung der C. Antonina — enthält. 

Diese Stücke haben zunächst für mich persönlich die Beseitigung 
eines Zweifels mit sich gebracht, so daß ich jetzt den im Vorjahr 
(diese Ztschr. 27, 350) gegen Gradenwitz' Annahme s e l b s t ä n d i g e r 
(d. h. von keiner ομολογία begleiteter) Diagraphai gemachten Vorbehalt 
aufgebe. Ich hatte damals noch gezweifelt, weil in P. Lips. 4 und 5 
aus der diokletianischen Zeit eine unselbständige, d. h. von einer voll-
ständigen Homologie getragene Kaufsdiagraphe vorliegt, und die 
wenigen, größtenteils fragmentierten, Stücke, auf welche Gradenwitz 
sich berief, mir die Möglichkeit nicht auszuschließen schienen, daß 
daneben noch Homologien bestanden hätten. Angesichts der gegen-
wärtig vorliegenden Stücke scheint mir ein Zweifel nicht mehr mög-
lich. Auch ist mittlerweile zu der abgebrochenen Kaufdiagraphe 
P. Lips. 3, wo ich auf die Möglichkeit verwies, daß auf dem fehlenden 
Stück noch eine ομολογία gestanden haben könne, in Gießen durch die 
Sachkenntnis des Herrn Dr. Otto Eger daselbst, der Rest hinzugefunden 
worden1): es steht keine Homologie darauf. Unterstützt wird dies 
alles durch die schon von Gradenwitz gemachte Beobachtung, die 
sich an den neueQ Stücken vollkommen bestätigt, daß die selbstän-
digen Kaufsdiagraphai alle die Eviktionsklausel in sich tragen. Um-
gekehrt fehlt dieselbe auf der unselbständigen Kaufsdiagraphe P. 
Lips. 5; offenbar deshalb, weil sie hier schon im Kaufsvertrag selbst 
steht. Das Resultat wird demnach, nur mit Rücksicht auf den letzteren 
Papyrus etwas abweichend von Gradenwitz, dahin zu ziehen sein, daß 
etwa seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts p. C. die selbständige 
und unselbständige Kaufdiagraphe nebeneinander vorkommen. 

1) Jetzt durch Tausch in den Besitz der Leipziger Sammlung über-
gegangen. 
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Auch sonst br ingt der Londoner Papyrus 1164 manches Wertvolle. 
Daß freil ich in Abteilung a) lin. 5 eine φροντίστρια του νιων ου — 
Kurate l durch eine Trau — vorkommt, dürfte, selbst w e n n Römer in 
Frage stehen sollten, kaum sehr auffal lend sein, vgl. S. 387; für die 
Theorie der εμβαδεία dagegen ist d) lin. 8 zu beachten. 

Dies ist eine Quit tung über die Rückzahlung eines Darlehns> 
welche der Schuldner noch nach der vom Gläubiger bereits voll-
zogenen εμβαδεία. in ein Haus bewerkstel l igt . Dabei glaube ich auch 
n ich t , daß diese Zahlung e twa darauf be ruh t , daß die Par te ien im 
W e g e freiwill iger Vereinbarung über eine nachträgl iche Auslösung des 
gepfändeten Gegenstandes übereingekommen sind. Es ist nämlich die 
Bemerkung zu berücksichtigen, es sei gezahlt worden κατά παράκληοιν 
νπερ διαλύσεως. Ich verstehe dies von einer Zahlungsaufforderung1) , 
die der Gläubiger an den Schuldner ger ichtet ha t und möchte daraus 
schl ießen, daß letzterer auch in diesem Stadium zur Zahlung noch 
ve rpf l i ch te t , demnach jedenfalls auch berecht igt war. Allerdings 
aber hängt die Bedeutung dieser Beobachtung davon a b , wie die 
Rechtslage beschaffen war. Denn es ist uns in dem Papyrus n ich t 
gesagt, daß der Gegenstand der εμβαδεία ein v e r t r a g s m ä ß i g e s Pfand, 
also eine Hypothek gewesen ist. Bei einer solchen wäre freilich eine 
Auslösung in diesem Stadium sehr bemerkenswert; anders, wenn man 
annehmen dürf te , daß es sich hier um ein bloßes Pfändungspfand-
recht handel t , denn daß bei einem solchen die Auslösung bis zum 
vollzogenen Verkauf noch möglich ist , hä t t e eigentl ich nichts Uber-
raschendes. Allerdings ist mir nicht unzweife lhaf t , ob bei einem ge-
nommenen Pfand von eigentlicher εμβαδεία die Rede sein konnte. 

Eigentümlich ist h): ein Nilboot wird auf 60 Jahre vermietet 
u. z. gegen eine einmalige, also Kapi ta lszahlung von 8000 Drachmen. 
Da das Boot in dieser Zeit gänzlich vernutzt worden sein dürfte, liegt, 
wie der Herausgeber r icht ig bemerkt , mehr ein Kauf vor, der aber die 
Form einer Miete t r äg t ; das Geschäft wird denn auch μισϋ-οπραοία 
genannt . Der Grund dieses eigentümlichen Vorganges ist n icht klar. 
Man denkt woh l daran, daß der direkte Verkauf des Schiffs gesetzlich 
beschränkt oder sonst für die Par te ien bedenklich gewesen sein mag, 
— vgl. e twa C. Th . 13, 6, 7 — ζ. B. weil der Verkäufer Navicular ius 
gewesen sein könnte , eine Frage , die zu verfolgen mir wegen der 
Kürze der Zeit n ich t möglich war.2) 

In Nr. 1168 a 0 p. C. 18 (p. 135) vermietet die Schwester dem 
Bruder auf vier Jahre das ihr gehörige Sechstelanteil eines Hauses 
als Entgel t für die Zinsen eines ihr gegebenen Darlehens. Daß dabei 
ein eigentliches „Mortgage" vorliegt, wie der Herausgeber sag t , ist 

') Obwohl διάλυοις sonst für die einfache Zahlung nicht üblich ist; 
eher περίλναις. — 2) Daran, daß ein in Mietform gekleidetes Abzahlungs-
geschäft (sogen. Möbelleihvertrag) vorliege, ist nicht zu denken. An sich ist 
diese Verkleidung nicht selten (Schmitt ßG. über die Abzahlungsgeschäfte, 
18i>4 S. 76); aber hier wird ja nicht j ä h r l i c h bezahlt. 
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schon sehr cum grano salis zu nehmen und noch weniger kann ich 
aus der Urkunde herauslesen, daß die Schuldnerin bei Nichtzahlung 
'is to forfeit all r igh t to the share' . Aus lin. 12 folgt das gewiß 
nicht . Von Verpfändung ist überhaupt nicht die Rede ; es wird nur 
der Gebrauch für die Zinsen gegeben. Es erinnert aber die Sache an 
die von mir schon vorlängst (Hermes 30, 607) als „Nutzpfand" be-
zeichneten Rechtsverhältnisse in BGU. 101 und 339; vgl. auch P. Grenf. 
2, 69 und 72; P. Teb. 390. Genau der gleiche Tatbes tand wie im P. 
Lond. l iegt übrigens auch vor in C. I. 4, 32, 14: 'Si ea pactione uxor 
tua mutuam pecuniam dedit ut vice usurarum inhab i t a re t ' ; das wird 
dort ein 'conducere' genannt . 

In Nr. 943 a° 227 (p. 175) erscheint bei einem Depositenschein 
wieder einmal der längst bekannte νόμος των παοα&ηκών als besondere 
Sanktion der Verpflichtung angerufen; vgl. e twa BGU. 729 a° 144 P. Lond. 
2, 298 (p. 206) a° 124. Das eine Mal stehen Römer in Frage, das andere 
Mal Peregrinen. Auch bei letzteren h a t also die Depositenrückforde-
r u n g eine besondere Sanktion genossen, was freilich auch wieder auf 
die römischen Provinzialedikte zurückgehen kann. Daß diese Sankt ion 
in den Empfangsbekenntnissen angerufen wird , l ä ß t begrei f l ich er-
scheinen, daß die Depotveruntreuung selbst den Laien als e twas Be-
sonderes geläufig ist, Horaz sat. 1, 3, 95. 

Die große Urkunde Nr. 1178 a° 194 (p. 214fg.), ein Mitglieds-
diplom von dem bekannten Atliletenklub „Herakles", wenn ich den 
unendlichen Titel so wiedergeben darf , ha t mehr antiquarisches als 
jurist isches Interesse. — In Nr. 870, 4. Jhd . (p. 235) verspricht ein 
Schuldner ein Darlehen zu zahlen οπόταν ενπορήοω, „nach Tunlich-
ke i t " . — P. 922 a° 507 (p. 253): Kompromißurkunde. — Ein sehr wert-
volles Stück ist in Nr. 1044 (p. 254) die Schenkung eines Anteils an 
einem Grundstück und andern Gegenständen durch die Mutter an den 
Sohn, unter Vorbehalt des lebenslänglichen Ususfructus, der hier ein-
mal (1. 20) 'ονοονφρονκτος ητοι χρηοις καΐ επικαρπεία genannt wird. 
Durch diesen Vertrag geh t „Eigentum und Besi tz ' über (1. 15), was 
mi t bekannten Regeln des nachklassischen Rechts (Brunner, Rechts-
gesch. der Urkunde 115fg.) übereinst immt; an eine körperliche Über-
gabe ist dabei nicht zu denken. Auch ist von einer Übergabe der 
Urkunde nicht die Rede, obwohl sie natür l ich erfolgt ist. Die Form 
des Geschäfts ist wie es scheint einfacher Vertrag, aber vor fünf 
Zeugen. Auf das Alter des Stückes — das Datum ist nicht erhalten, 
der Herausgeber n immt das sechste Jhd. an — können wir daraus 
n icht schließen, zumal der Wer t der Schenkung nicht ersichtlich 
ist. — Έκχωρητικη ομολογία (cf. Nr. 1015 p. 257 1. 16) nennt sich ein 
Vertrag, durch den Schuldner dem Gläubiger zur Deckung der Schuld 
das Eigentum am Pfand über läß t : Nr. 1007 (p. 262) a° 558 (vgl. schon 
R a b e l oben S. 318). 

Hiermit sind nur einige dem allgemeinen Interesse besonders 
naheliegende Daten mitgetei l t , die sich dem Londoner Band entnehmen 
lassen. Wer diesen Fragen näher s teht wird noch sehr vieles finden 
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und ich versage es mir ungern, manches zu erwähnen, was mich in 
hohem Maß angeregt hat; Aber gerade solche Anregungen pflegen 
nicht in greifbaren Ergebnissen zu bestehen. 

Den Herausgebern muß für die gewaltige Arbeit welche sie ge-
leistet haben, die vorbehaltlose Anerkennung ausgesprochen werden. 
Von den kleinen Textbeiträgen, die mir bei der Lektüre aufgestoßen 
sind, verzeichne ich wenigstens einen Teil: Nr. 745 (p. 121) 1.16: 
ακολούθως τ f j διαγραφή ώς] περιέχ[ει, ης το άν]τίγραφον; so nach 
andern Stücken, s tat t διαγραφή το δε] περιέχ[ον αν]τίγραφον. — In Ρ 
908 ρ. 132 1. 22, 23 sind die Ergänzungen der Zeilenanfänge von den 
Herausgebern wohl als zu selbstverständlich nicht in der Fußnote 
notiert und brauchen hier nicht hergesetzt zu werden ; weniger 
selbstverständlich ist der Anfang von lin. 24, wo ich vorschlage xai 
παρεδει[ξα τ à υπάρχον] τα. Die folgenden Linien herstellen zu wollen, 
ist ohne Einsicht des Originals ein Wagnis; von dem was dasteht ist 
mir συνέργων in 1. 25 unverständlich. — Lin. 28 wäre in einer An-
merkung zu sagen gewesen daß πεποριομένου verschrieben ist für 
πεποριομένον. Lin. 33 i. f.: ποτε ist unmöglich; ob από r«? zumal das 
vorhergehende ν als unsicher bezeichnet wird. — Nr. 1168 p. 137 
1. 23: vor άκολον&ως schalte ein {εχειν αυτόν) — Nr. 928 (p. 191) 1. 20 
stat t ]ιμώιου 1. ·ψ]ιμι9ίου = ψιμν&ίον. Unrichtig ist es m. E., in Nr. 1245 
p. 228 1. 3 das sehr gute διαδόται in der Anmerkung in διάδοχοι zu 
verwandeln; über διαδότης (erogator) s. meine Ausführungen in den 
.Leipziger Papyri" S. 287, wozu ich jetzt hinzufüge, daß die von mir 
dort angenommene Nebenbedeutung „Ablieferung zur Verteilung" mir 
jetzt gar nirgends mehr notwendig erscheint.1) 

III. Der von Grenfell und Hunt unter Mitwirkung von Goodspeed 
herausgegebene zweite Band der Tebtynis-Papyri enthält außer einigen 
ptolemäischen vorwiegend römische Urkunden. Das intensivste Inter-
esse für den Juristen bieten hier die Nummern 285 und 286, welche 
kaiserliche Reskripte enthalten. 

Nr. 285 enthält ein Reskript von Gordian III. a° 239, welches 
die, an sich selbstverständliche, Entscheidung enthält, daß die unter-
lassene Geburtsanzeige der Legitimität eines Kindes keinen Abbruch 
tut . Wicht iger als der Inhalt ist die Form. Es lautet : 

Θεός Γορδιανός Σεβαοτός Νέρωνι 
Πονδεντι. Παραλιφ&είοαι τέκνων 
άπογραφαΐ οϋτε τούτους άληΰεΐς 
[[νομίμους deleatur]] οντάς παρανόμους ποιοϋσιν, 
οϋτι τους άλλοτρΐονς, εΐ και έγένοντο, εις την 
οίκετίαν είσάγουοιν. Folgt das Datum. 

Wie ich den Herausgebern, was diese auch in der Ausgabe freund-
lich berücksichtigten, bereits früher bemerkt habe, erinnert dies an 

') Insb. nicht in P. Lips. 58 1. 9: man braucht dort nur προς διάδοοιν 
auf κατιέναι zu beziehen, statt wie ich es tat auf das zunächst stehende 
(ΰπεδεξάμε&α), um mit der gewöhnlichen Bedeutung auszukommen. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXVIII. Kore. Abt. 2 5 
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das diokletianische Reskript C. I. 7. 16, 15, welches so beginnt: Nec 
omissa professio probationem generis excludit nec facta simulatio 
veritatem minuit sqq. Es ist merkwürdig, wie der Bau dieses Satzes 
mit dem gordianischen Schreiben übereinstimmt, und es Hegt die Ver-
mutung nahe, daß die Juristen Diokletians das gordianische Reskript 
oder ein ähnliches vor Augen hatten. Das wäre auch gar nicht zu 
verwundern; denn natürlich schlug man bei der Herstellung der Re-
skripte die Präjudiziensammlungen nach. 

Es ist vielleicht Zufall, aber dann doch ein solcher den man an-
merken müßte, daß auch in Nr. 286 ein deutlicher Anklang an eine 
ältere Sentenz vorkommt. Dort wird ein Reskript von Hadrian zitiert, 
welches s a g t : 'και την Φιλωτέραν δε οΐμαι κρατίστην ονσαν και επί τω 
α[ρίοτω] μοι γνωρίμην ονδέν σε άδικήσειν, και μάλιστα ε'ιδ[υΐαν] δτι νομη 
άδικος [ον]δεν είσχύεί. Diese merkwürdig patriarchalisch1) klingende 
Wendung erinnert an das Decretum Divi Marci D. 48, 7. 7: 'non puto 
autem nec verecundiae nec dignitati tuae convenire, quidquam non 
iure facere'. — Im übrigen wird man sich bezüglich dieses Papyrus 
der Vermutungen über den Sachverhalt wohl entschlagen müssen; der 
Tatbestand, in welchen mehrere Personen verwickelt sind, bleibt zu 
unklar. Nur so viel ist ersichtlich, daß unter anderm über den Besitz 
gewisser Gegenstände gestritten wird und daß außerdem die Rück-
gabe von Sklaven verlangt wird, die jemand als Pfand besitzen wollte. 
Bei diesem Anlaß wird auch gesagt, daß der Kläger 'τα σώματα και 
τάς εργασίας' zurückerhalten wird; letzteres könnte den Ersatz für die 
Operae servorum bedeuten. Jedenfalls endlich werden hier die Besitz-
grundsätze auch auf Nichtbürger angewendet; denn einige der Be-
teiligten sind solche. 

Wichtig ist ferner Nr. 317 (a° 174—5); eine Frau, welche in 
Arsinoë einen Rechtsstreit zu führen ha t , aber nicht in der Lage ist, 
hinzureisen, überreicht dem εξηγητής von Alexandreia sowie den übrigen 
Prytanen und den καισαρεΐοι eine zugunsten eines Vertreters ausge-
stellte Vollmacht mit der Bitte', die Behörden in Arsinoë anzuweisen, 
daß sie den Vertreter anerkennen; also ein Fall des Procurator apud 
acta factus, freilich unter Peregrinen. Er gehört wohl mit dem lus 
gestorum der Stadtmagistrate zusammen. 

Nr. 326 aü 266 p. C.: Bitte einer Mutter an den Präfekten, ihrer 
unmündigen Tochter den mütterlichen Oheim zum Vormund zu geben 
Die Bitte lautet des näheren so: 

αιτούμαι τω Ιδίψ κινδννψ επίτρ[ο]π[ο]ν τ/; παιδί άποψαν[ήν]αι 
ί'ν' ει σου δόξειε r f j ενμενεστάττ/ τνχ·η κελενσ^ς 
δι' υπογραφής τφ του Άροινοείτον νομον, ενϋα γεουχονμεν, στρατηγφ 
την κατάστασιν του προκειμένου Σαραπίωνος ποιήσασϋ-αι. 

') Uberhaupt tritt in der römischen Praxis ein gewisses pädagogisches 
Moment hervor; ich erinnere an das Superdicere bei der Prügelstrafe, 
worauf ich schon in den Leipziger Papyri S. 132 Α. 1 aufmerksam gemacht 
habe; Wenger (Gött. Gel. Anz. 1907 p. 309) fügt zutreffend einen weiteren 
Fall aus C. I. 2, 11, 16 hinzu. 
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Also: der Präfekt soll den Strategen zur κατάοτασις des (speziell 
bezeichneten) Vormundes delegieren; natürlich hatte der Strateg vorher 
die Inquisitio vorzunehmen. Der Papyrus ist ein neuer Beleg des Vor-
gangs, den wir vor allem schon aus dem Genfer Vonnundschaftspapyrus 
(Wilcken, Arch. f. Pap.-F. 3, 378) und dem Papyrus Cattavi (P. Meyer 
ebenda p. 105) kennen: Der Präfekt (oder seit Marc Aurel der Iuridicus)1) 
bestellt, der Strateg macht entweder vor der Bestellung die Nomination 
(χειροτονεϊν) oder auch nach ihr (wie hier) die Inquisitio und Entgegen-
nahme der Kaution (das fällt wohl unter die χατάαταοις). Übrigens ist 
damit die Frage keineswegs erledigt. Doch will ich auf die recht schwie-
rigen Fragen der Vormundsbestellung nicht so im Vorübergehen ein-
treten. Nur muß ich betonen, daß in der jüngsten Zeit auch Papyri ver-
öffentlicht worden sind, wo der Stadtmagistrat den Tutor über R ö m e r 
(für Peregrinen schon längst P. Oxy. 1, 56) selbst bestellt. P. Teb. 397 
lin. 4 u. 465; P. Lips. 9 lin. 10; BGU. 1070 v. J. 218, wo nach P. Teb. 326 
1. 11/12 so zu ergänzen i s t : lin. 3 Αιτούμαιτφ ίδίφ] κινδννω und lin. 5/6 
nach P. Lips. cit. επακολον&ή [τριαν. Ich vermutete zuerst daß diese 
Einrichtung erst nach der Constit. Antonina falle; aber der (leider nur 
im Auszug mitgeteilte) P. Teb. 465 ist aus der Zeit des Commodus. 
Außerdem kommt auch nach Caracalla noch Tutorbestellung durch 
den Statthalter vor: P. Oxy. 720 a° 247 (diese Ztschr. 25, 374) und 
gerade unser P. Teb. 326. Nähere Darstellung der gesamten Frage 
behalte ich mir für kurze Frist vor. 

Endlich in diesem Zusammenhang noch ein Wort über die Stel-
lung der Mutter zur Vormundschaft. Daß sie nach römischem Recht 
nicht Vormünderin sein kann (anders vielleicht nach ägyptischem 
Landrecht, P. Oxy. 3, 496, dazu Wenger in dieser Ztschr. 25, 452fg.) 
ist bekannt. Aber eine tatsächliche Verwaltung neben dem Vormund 
hat sie bekanntlich auch bei den Römern oft geführt. Jetzt aber 
finden wir in den Urkunden des 3. Jhd. p. C. wiederholt auf sie die 
Bezeichnung επακολον&ήτρια angewendet: P. Lips. 9 v. J. 233 1. 6, wo 
die unmündigen Kinder eine Apographe einreichen: δια της μήτρας. . . 
ονσης καί επακολονΰητρίας und wichtiger noch ist der bereits genannte 
Papyrus BGU. 1070 v. J. 218, wo die Mutter sagt : αιτούμαι] επίτροπον 
. . . òfijà το άναγκαί[ω]ς κάμε είναι επακολον&ήτριαν, sich also fest 
offiziell die Stellung eines „Beistands* vorbehält. Die allmähliche 
Entwicklung zu der schließlichen Anerkennung ihrer wahren Vormund-
schaft ist leicht zu ersehen. 

Über die Schwester als κηδέστρια in Nr. 378 hat bereits Wenger 
oben S. 305 fg. zutreffend gehandelt. 

Einen Bürgen, der in der Rolle eines Korrealschuldners einen 
Depositenschein neben dem wahren Depositar unterzeichnet hat, zeigt 
Nr. 392. 

Sehr bemerkenswert ist in Nr. 397 das Ansuchen um Beurkun-
dung einer Quittung durch das άρχειov, gestellt beim εξηγητής. Zu 

*) Dazu die Bemerkung von Wilcken und mir, Arch. 3, 378. 
25* 
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der in 1. 18 vorkommenden Wendung υπέρ τόκων αντί πλειόνων τάς 
1σας τον κεφαλαίου δραχμάς χειλίας τεσσεράκοντα vgl. meine Bemerkungen 
zu P. Lips. 10 1. 30 (p. 44). 

Man übersehe endlich nicht die Erledigung, die der βασιλικός 
γραμματεύς auf ein Gesuch um Verlängerung der Pach tung eines fis-
kalischen Ackers setzt. Er befiehlt dem κωμογραμματεύς : „Wenn der 
Mann sufficient ist, tue was sich gehör t ; wobei dich die Veran twor tung 
trifft , da ohne Untersuchung nicht gepachte t werden darf." Dadurch 
t re ten die fideiussores colonorum publicorum praediorum (D. 19, 2, 53, 
vielleicht [?] auch diese Ztschr. 25, 379) in helles Licht. 

Uber die Qual i tä t der Ausgabe und die Verdienste der Heraus-
geber zu berichten, ist bei einer Publ ikat ion von Grenfell und H u n t 
na tür l ich längs t unmodern geworden. 

IV. Paul V i e r e c k , der sich im vorigen Jahre auch durch einen 
vortreffl ichen Bericht über die griechischen Papyrusurkunden, ein-
schließlich ihrer Li tera tur , für die Zeit von 1899—1905 ein großes 
Verdienst erworben h a t *), veröffentlicht im 4. Hef t des 3. Bandes der 
Berliner Publ ikat ion 22 von ihm transkribier te Papyr i . Hievon ist das 
wicht ige Stück Nr. 1070 bereits oben (S. 387) besprochen ; zum Tex t 
ist u. a. nachzutragen, daß in lin. 1 nach der zutreffenden Bemerkung 
von Grenfe l l -Hunt P. Teb. 2 p. 263 nicht άρχ]ιερεΐ zu ergänzen ist, 
sondern das erhaltene Ιερεΐ ergänzungsfrei bleibt. Lin. 7 ist die Er-
gänzung επιτροπ]·η wohl besser wegzulassen. — Nr. 1064 würde ich 
nicht mi t dem Herausgeber als „Zahlungsanweisung* qualifizieren, 
sondern als Anweisung zu einer Giroüberschreibung (μεταβολή); vgl. 
meine Trapezi t ika (diese Ztschr. 19, 250 fg.), dazu noch CPR. 88, 158, 
183, 197 u. a. Außerdem sind die Reskripte betreffs der dionysischen 
Vereine in Nr. 1074 zu erwähnen, leider unvollständig erhalten. Und 
sehr wertvoll ist 1072, das Stück eines διάστρωμα (Katasterblat ts , vgl. 
Arch. f. Pap.-F. 1, 198), wo ein Pfandrecht für eine φερνή e ingetragen 
ist, wovon auch das Edik t des Mettius Rufus (Arch. 1, 183, 188) handelt .2) 

V. Die in meinem vorjährigen Bericht (diese Ztschr. 27, 353) be-
zeichneten großen Schwierigkeiten in P. Lips. 36 sind je tz t dadurch 
behoben, daß Wilcken in einem bisher noch unpublizierten Paral lel-

') Im Jahresbericht über die Fortschritte der klass. Altertumswissen-
schaft 131. Band (1906). — 2) Der Text veranlaßt zwei Bedenken. Es heißt 
in lin. 1 /2 : Σανσνενς . . . ή δια τοΰ προ τούτον διαοτρώματος sq. ; η ist 
kaum annehmbar, denn Sansneus ist meist Männername ; auch ist das folgende 
γνναικΐ nur dann korrekt, wenn Sansneus der Ehemann der Pfandgläubigerin 
ist. Allerdings habe ich mich durch Einsichtnahme in das Original über-
zeugt, daß das η in η absolut richtig ist. Fraglich kann nur sein, ob es 
an dieser Stelle nicht eine Sigle von unbekannter Bedeutung darstellt (Ab-
kürzung ist es nicht; es fehlt jedes Kürzungszeichen). Vielleicht ist Sans-
neus der Ehemann, der seiner Frau seinen Besitz für ihre φερνή verpfändet 
hat. — Παραονγγραφήν ε'&ετο in 1. 4 scheint mir unmöglich; denn παρα-
ονγγραφεTv heißt vertragswidrig handeln; und ein Substantiv παρασνγ-
γραφή kenne ich wenigstens überhaupt nicht. Da zwischen παρα und 
ονγγραφην ein freier Kaum ist, muß gelesen werden ovγγραφήν ε&ετο. Wie 
παρα zu ergänzen ist, kann ich freilich nicht sagen. 
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stück (Inv. Nr. 348) Anhaltspunkte für die richtige Ergänzung der Lücke 
in 1.8 gefunden hat. In der Parallele steht 1.4 έ[ν]τολ[ι]κ[α]ρίονς *), 
und danach ist, wie Wilcken auch sofort erkannt hat, in Nr. 36 statt, 
wie ich früher unter Annahme einer Dittographie hatte, εν[γύους 1]κα-
νονς {ικανούς^, zu ergänzen εν[τολι]καρίονς ικανούς, eine Ergänzung, die 
ohne den Paralleltext wohl lange nicht aufgefunden worden wäre. Wenn 
man sie freilich weiß, sieht man daß sie nicht a b s o l u t unauffindbar 
war: sie erinnert mich nämlich daran, daß auch im Codex Justinianus 
öfter davon die Rede ist, der geladene Beklagte werde entweder selbst 
oder durch einen Prokurator — und das ist gerade der έντολικάριος — 
erscheinen : 

C. I. 1, 3, '25 . . . clerici . . . in causa, in qua vel ipsi vel pro-
c u r a t o r s , quos pro se dederint, sententiarum auctoritate pulsantur, 
executoribus, per quos coeperint conveniri, fidejussorem huius urbis 
oeconomum vel defensorem praebeant. 

C. I. 12, 21, 8 (Principes scholae agentium in rebus), sive per se 
sive p e r p r o c u r a t o r e s conveniantur, non amplius quam unum 
solidum executoribus sportularum nomine praebere compelli. 

C. I. 12, 25,4, 1 (Sacro ministerio nostro deputatos) non alium 
fideiussorem nisi actuarium . . . executoribus praestare, sive per se 
ipsi, sive p r o c u r a t o r e d a t o in iudicio responsuri sunt. 

C. I. 3, 2, 4, 3 : Άλλ' ούδε προφάσει εγγυητικών ζημίαις τους ημε-
τέρους υποτελείς ΰποβάλλεσ&αι αυγχωροϋμεν η ύπερ στάσεως εντ ο λέω ς. 

Es ist also ein alltägliches Vorkommnis, daß der Beklagte nicht 
selbst zu Gericht kommt, sondern einen Vertreter (procurator, εντολι-
κάριος, εντολεύς) stellt; dieser bekommt dabei vielleicht, worauf P. Lips. 
38 1. 3 deutet, eine schrittliche Vollmacht ("Εοτηκεν, sie hat sich ge-
stellt, heißt es da von der Beklagten, δι' Άτρήτος [(d. i. der έντολικάριος] 
κατ' εντολήν, ην εΐ κελεύσειας άναγνώαομαι). Für diesen Prokurator werden 
wieder Bürgen gegeben u. z. gleich in die Hand des Ladungsbeamten. 
Den ganzen Vorgang zeigt überaus deutlich unser Papyrus, in dem die 
bezügliche Stelle jetzt lautet (Bericht des Ladungsbeamten an den 
Statthalter) : 

τους παραδούέντας μοι υπ αυτών (von den B e k l a g t e n ) εν[τολι]-
καρίους ικανούς, δυναμένους την χώραν αύτ[ώ]ν αποπ[λ]ηρώ[σαι], μετ' 
εγγυητών άκολούϋως αϊς ε[&]ε[ντο] χειρογραψ[ε]ίαις, απέστειλα δια 'Ισι-
δώρου β(ενε)φ(ικιαρίου) της σης του εμοϋ κυρί[ο]υ τάξε[ως ΰπ]οκολλήαας 
τ /ο μον]αχόν των χειρογραφιών αυτών κτλ. 

Die bequemste Erklärung für die εντολικάριοι ist natürlich die: 
Vornehme Leute gehen nicht persönlich zum Gericht, sondern geben 
einen Prokurator. Alan kann freilich auch noch an verschiedenes 
andere denken, wobei es darauf ankommt, ob man wagt, unsere Ur-
kunden mit dem klassischen Ladungsverfahren in Zusammenhang zu 
bringen, oder, was manche — etwas rasch, wie ich fürchte — anzu-

*) Damit fallt auch die Lesung dahin, die Wilcken früher zu Nr. 38 
1. 4/5 gegeben hatte. 
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nehmen scheinen, das Ladungsverfahren im Cognitionalprozeß als zu 
jenem ganz heterogen zu betrachten. Ich halte, wie ich schon im 
Vorjahr sagte, das Abwarten für rätlich; aber jedenfalls bin ich gegen 
manches, was hier angenommen wird, etwas skeptisch geworden. 

VI. Griechische Papyrus der Kaiserl. Universitäts- und Landes-
bibliothek zu Straßburg, herausgegeben und erläutert von Dr. Friedrich 
P r e i s i g k e , Eaiserl. Telegraphendirektor zu Straß bürg, Bd. I, Heft 1] 
(1906). Dieses Heft ist zu Ende des vorigen Jahres erschienen und 
konnte darum im letzten Referat nicht mehr berücksichtigt werden. 
Es enthält Urkunden der römischen Zeit, unter denen Nr. 22 einen 
wichtigen Beitrag zur Präskriptionslehre bietet. Da ich dies Stück 
bereits in einem in die Ausgabe (S. 85) aufgenommenen Zusatz aus-
führlich erläutert habe, genügt es, auf dasselbe zu verweisen und zu 
bemerken, daß wir dabei eine erneute Wiedergabe des bekannten 
Reskripts von Severus und Caracalla BGU. 267 erhalten. Auffallend 
ist dabei, daß dasselbe hier mit einem andern Propositum erscheint, 
als in der Berliner Version; hier 19. April 200,-dort 30. Dezember 199. 
Ich habe daran gedacht, daß das eine Mal der Tag des Aushangs in 
Alexandrien gemeint sein könnte, das andere Mal jener des Aushangs 
in Rom; zustimmend, wenn ich mich recht erinnere, W. Schubart in 
einer Anzeige im Lit. Zentralblatt 1907. — Die Straßburger Ausgabe 
enthält übrigens nicht nur an den Texten, sondern auch an den Kommen-
taren des Herausgebers sehr viel Wertvolles; die eminente Obersicht 
des Urkundenmaterials, welche schon die früheren Arbeiten des Ver-
fassers so fruchtbringend gemacht hat , tritt hier neuerlich hervor. 
Ein zweites Heft wird voraussichtlich bald erscheinen. 

VII. An lateinischen Urkunden endlich ist ein neues Exemplar 
der lex Hadriana (Bruns, Fontes 6 p. 382 fg.) gefunden worden, welches 
den Text an einigen Stellen vervollständigt; es wurde herausgegeben 
von Carcopiro in den Melanges d'archéol. et d'hist. publiés par l'école 
franç. de Rome XXVI 1906 p. 365 fg. Darüber handeln Mispoulet, 
Nouv. Rev. Hist. 1907, 5—48; Schulten, Elio 7, 188—212. Wenn aber 
der Letztgenannte sich und uns allen vorwirft, wir hätten den, von 
ihm jetzt entdeckten, Gegensatz der lex Hadriana zur lex Manciana 
eigentlich nie übersehen dürfen, wonach die erstere die Okkupation 
von den agri rudes auf die inculti ausdehnt, so möchte ich an dieser 
Selbstanklage nicht partizipieren müssen, da ich ihn nicht einen Mo-
ment verkannt habe (Gesch. der Erbpacht S. 32 oben) und es nur nicht 
meine Gepflogenheit ist, so auf der Hand liegende Dinge als Errungen-
schaft zu bezeichnen. 

Leipzig. L. Mi t t e i s . 

*) Bei dieser Gelegenheit will ich zu meinem in Bd. 26 dieser Ztschr. 
erstatteten Referat nachtragen, daß mein zur ephesinischen Inschrift des 
Valentinian, Valens und Gratian auf p. 493 oben gemachter Vorschlag zur 
Lesung [statt vinum lies VI mil(ia)] vom Herausgeber (Heberdey) grund-
sätzlich (mit einer kleinen Modifikation) angenommen worden ist; Jahres-
hei'te des Öst. arch. Inst. 1906, 188 A. 7. 
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